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Wahrheit, welche alte Fakten überschreibt 

 

Textlesung: Epheser 1, 15-19 LÜ 

Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an 
den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht 
auf, zu danken für euch, und gedenke euer in meinem Gebet, dass der 
Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe 
den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er 
gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher 
Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines 
Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an 
uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam 
wurde, mit der er in Christus gewirkt hat.  

 

Einstieg: Licht ist für dunkle Orte 

 Paulus betet darum, dass Gott uns erleuchtete Augen des Herzens 
gibt, damit wir erkennen, zu welcher Hoffnung wir von Gott 
berufen sind 

 er betet dabei für unsere Lebenssituationen an dunklen Orten, 
denn die dunklen Orte sollen ja  erleuchtet werden 

 Beispiel: 
 Hast du schon einmal eine Taschenlampe bei Tageslicht 

angeschaltet? 
 Man bemerkt nicht richtig, ob sie funktioniert oder nicht 
 Ich halte dann eine Hand vor die Lampe und mach es dunkel, um 

das zusätzliche Licht erkennen zu können 
 Licht leuchtet im Dunkeln 
 Gottes Licht soll hineinleuchten, so dass es aufleuchtet, zu welcher 

Hoffnung wir berufen sind 
 welche Hoffnungen hatte Gott, als er dich in diese Welt gestellt 

hat? 
 Mit welcher Hoffnung begleitet er dich in deinem Leben? 
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 Welche Hoffnung verbindet er damit, wenn er auch  schwierigen 
Phasen in deinem Leben zulässt? 

damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie 
reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie 
überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, 

 Gott möchte, dass wir mit ihm an unserer Situation arbeiten 
 mit seiner Kraft und indem wir das Erbe verstehen, welches er uns 

in Christus gegeben hat 
 damit wir mit ihm zusammen arbeiten können 
 dazu sollen die Augen unseres Herzens erleuchtet werden 

 

Spannung: nicht Zielankunft, sondern Weiterbeförderung 

 so dass wir beginnen, anders über unsere Umstände zu denken 
 so dass du deine Umstände als einen Brutkasten für Gottes Plan 

sehen kannst 
 es ist nicht das endgültige Ziel, das du momentan erlebst 
 deine Lebenssituation befördert dich weiter 
 Sie ist nicht Zielankunft, sondern Weiterbeförderung  

Beispiel: 

 wenn ich in den Urlaub fliege und etwas Geld sparen möchte 
 nehme ich einen billigeren Flug mit ein oder zwei 

Umsteigeflughäfen 
 Die Umstiegsflughäfen mit ihren Wartehallen und Rollbändern und 

nervigen CheckIns  
 sind nicht der Strand, an den ich kommen möchte 
 aber sie befördern mich weiter und deshalb nehme ich sie in Kauf 
 und mit dem Wissen, dass ich mit jedem geschafften Umsteigen 

meiner Zielankunft näher komme, lassen sich die 
Unbequemlichkeiten besser ertragen 
 

 Interaktion: Weiterbeförderung 
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 während du also durch deine Situation bewegt wirst 
 und Gott die Augen deines Herzens erleuchtet 
 verändert sich deine Denkweise und Sichtweise der Dinge 
 Gottes Geist der Weisheit und Offenbarung lässt dich erkennen 
  zu welcher Hoffnung Gott dich mitten in deiner Befindlichkeit 

gerufen hat 

Beispiel: 

 als ich noch Lehrer war, sprachen wir  von der Entwicklung 
kognitiver Fähigkeiten 

 kognitive Fähigkeiten sind die Fähigkeiten, die uns unsere Umwelt 
und ihre Zusammenhänge erkennen lassen 

 während der Entwicklung im Kindes- und Jugendalter nehmen die 
kognitiven Fähigkeiten zu 

 kognitive Fähigkeiten entstehen, wenn Impulse von außen in 
unserem Innern so verarbeitet werden, dass gelingendes Handeln 
daraus entsteht 

 wie du also Informationen aufnimmst 
 sie innerlich verarbeitest 
 und dann in deiner Situation zu sinnmachendem Handeln gelangst 

 
 Gott spricht zu uns über unsere kognitiven Fähigkeiten auf einer 

geistlichen Ebene 
 lernst du aus der Beziehung zu Gott das, was es braucht, um im 

Leben und in deiner Umwelt zu bestehen? 
 Lernst du weiter 

o über Gottes Liebe zu dir  
o und zu deinem Nächsten  
o über die Begabungen und Talente, die er in dich hineingelegt 

hat 
o  über die Lebenssituationen, die du erfährst? 

 
 oder sind da viele Informationen, die du nicht gelingend 

verarbeiten kannst?    
 so dass du immer wieder zu falschen Schlüssen kommst? 
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Beispiel: 

 wenn z.B. noch viel Ablehnung in dir ist 
 verarbeitest du Informationen immer wieder falsch 
 und das Ergebnis ist immer wieder innerer Rückzug 
 Menschen spüren dann deine innere Verunsicherung 
 du gibst kein wirklich klares Signal für sie ab 
 und Beziehungen entstehen eher auf kleiner Flamme 

 
 Bitterkeit vergiftet den Verarbeitungsprozess in dir in ähnlicher 

Weise  
 Immer wieder kommst du in Situationen zu falschen Schlüssen 
  und Menschen bekommen dann deine bitteren Reaktionen ab 

 
 entweder du lernst aus der Beziehung zu Gott das, was es braucht, 

um das Leben auf Gottes Weise zu verarbeiten 
 oder du musst eine Lebensphase immer wieder wiederholen 
 weil du noch nicht gelernt hast, was der letzte Test dich lehren 

sollte 
 wir haben alle unsere Runden gedreht, nicht wahr? 

 
 wenn wir von einer Ebene des Lebens zur nächsten voran gehen 
 sind es nicht nur Erkenntnisse, die wir dazu gewonnen haben 

o so wie wir in der Grundschule Erkenntnis erworben haben 
o und in der weiterführenden Schule kamen neue Erkenntnisse 

dazu 
o und im Studium wurde noch oben drauf gelegt 

 
 Gott schenkt uns Wahrheiten, welche die Kraft haben 
 alte Fakten des Lebens zu überschreiben 
  Fakten des Lebens, die für mich Wirklichkeit waren, bis ich eine 

höhere Wahrheit kennen lernte 

Ein Beispiel dazu: 

 das Gesetz der Schwerkraft besagt, dass alles, was in die Höhe 
geworfen wird, wieder nach unten fällt 
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 das ist absolute Lebenswirklichkeit, bis du das Gesetz der 
Aerodynamik kennen und nutzen lernst 

 mit dem Gesetz der Aerodynamik wird die Schwerkraft 
überwunden und du kannst fliegen 

 es muss nicht mehr alles, was in die Höhe steigt, wieder nach 
unten fallen 

 wenn jemand das höhere Gesetz der Aerodynamik verstanden hat 
und anwenden kann 
 

 Lass mich dich fragen: 
 Lebst du dein Leben noch auf der Grundlage niedrigerer Gesetze? 
 Vielleicht gehst du durch gewisse Lebenserfahrungen, um ein 

höheres Gesetz zu lernen  

er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu 
welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit 
seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine 
Kraft an uns, die wir glauben 

 

 Ein höheres Gesetz, das eine alt gewordene Wahrheit überschreibt 
 Die Frage ist: 
 möchtest du auf der Ebene von Lebenswirklichkeit weiterleben, die 

du bis jetzt erlebt hast? 
 Und sagst dabei: hey, einen alten Baum verpflanzt man nicht mehr 
 einem erwachsenen Hund bringt man keine neuen Tricks mehr bei 
 Lass es gut sein für heute, Pastor, und sagt amen  
 Oder ist es an der Zeit für Wahrheiten Gottes, welche die alten 

Fakten deines Lebens überschreiben? 
 

 Ein biblisches Beispiel dazu: 
 Jesus feiert mit seinen Jüngern das Passahfest 
 Brot und Wein stehen auf dem Tisch, um das Passahfest zu 

begehen 
 das Passahfest war seit langer Zeit Lebens- und 

Glaubenswirklichkeit des jüdischen Volkes 
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 an diesem Abend spricht Jesus aber eine höhere Wahrheit an 
 die alte Wahrheit erinnerte an das, was in Ägypten geschehen war 
 das Passah deutete auf das Opferlamm, mit dessen Blut die 

Israeliten ihre Türpfosten bestrichen 
 So dass der Todesengel in der Nacht an ihnen vorbei gehen 

musste 
 Jesus sagt nun seinen Jüngern beim Passahfest 
 Nehmt, esst, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird 
 Nehmt, trinkt, dies ist mein Blut, das für euch vergossen wird 
 und die Glaubenswirklichkeit der Jünger, die bisher an Passah beim 

Opferlamm in Ägypten war, ändert sich durch die höhere Wahrheit 
von Jesu Opfer am Kreuz 

 was seit über 1000 Jahren an das Lamm des Alten Testamentes 
erinnerte, bekommt in Jesu Gegenwart eine höhere Bedeutung 

 und die höhere, nun enthüllte Wahrheit steht über der bisherigen 
Glaubenswirklichkeit 

 könnte es sein, dass es in Christus eine höhere Wahrheit für dich 
gibt 

 als du in deiner bisherigen Lebens- und Glaubenswirklichkeit 
erfahren hast? 

 Lebst du dein Leben teilweise von alten Wahrheiten her? 
 

 hast du Entscheidungen in deinem Alltag mit Sicht auf alte 
Wahrheiten getroffen?  

 Mit Sicht auf die Person, die du einmal gewesen bist? 

Beispiel: 

 Als ich 15 war, wurde ich auf dem Schulhof unseres 
Bildungszentrums von einer Clique aus der anderen Schulart 
gemobbt 

 Sie hänselten mich und machten sich vor den anderen über mich 
lustig 

 und zu meinem Erschrecken hielten meine Freunde nicht zu mir, 
sondern standen gleichgültig herum 

 sie waren froh, dass es sie nicht traf 
 das wiederholte sich im Lauf eines Jahres immer wieder 
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 bis ich dachte: naja, liegt wohl an mir 
 mit mir kann man das ja machen, klar 
 und in eine Opfermentalität rutschte 
 ich traute mich gar nicht mehr richtig an die bisherigen Plätze auf 

dem Pausenhof und wich dem Druck aus 
 obwohl ich im Jahr darauf ins Krafttraining ging und körperlich für 

die Auseinandersetzung mit meinen Gegnern aufrüstete 
 und nach einem Jahr hartem Training sich niemand mehr traute, 

mich zu mobben 
 wurde mir erst nach meiner Bekehrung bewusst, wie sehr diese 

Erfahrung mich geprägt hatte 
 in der Weise, wie ich mich selbst sah 
 und wie ich Freundschaften sah 

 
 durch die höhere Wahrheit von : 

o Gottes Zusage, durch seinen Geist in mir zu leben 
o durch die Botschaft der Vergebung 
o und Gottes Wiederherstellung 

 kam ich dann Stück für Stück in eine neue Glaubens- und 
Lebenswirklichkeit 
 

 wir können in Christus bereits neues Leben in uns haben 
 aber uns immer noch mit unerneuerten, alten Gedanken 

herumschlagen 
 

 hast du die kognitiven Fähigkeiten 
 diese Begabung des Erkennens 
 was Gott durch Jesus Christus in deinem Leben getan hat? 
 und was Christus für dein Leben gemeint hat, als er am Kreuz 

ausrief:  
 es ist vollbracht! 

 
 oder lebst du noch gemäß des Lichts, in welchem du dich früher 

gesehen hast? 
 

 lass mich dir sagen: 
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 die Lasten deiner Vergangenheit sind getragen 
 Jesus hat deinen Leidensdruck auf sich genommen 
 und deinen Mangel möchte er ausfüllen  
 seine Wahrheit hat die Kraft, die alten Fakten deines Lebens zu 

überschreiben 
 und durch höhere, stärkere Gedanken zu ersetzen 

 
 lass deine alten, schlechten Erfahrungen los wie alte Kleider, die in 

die Tonne gehören 
 lass die Verbände deiner Leiden von deinem Erlöser lösen 
 der Herr gibt dir seine Kleider des Heils und damit eine Sichtweise 

über dein Leben, wie er es sieht 
 

 dann können die Mauern um dich herum fallen 
 die dich als Person geschützt haben, wie du früher warst 
 du musst das verletzte Mädchen nicht länger beschützen 
 du brauchst keine Mauern mehr für den eingeschüchterten Jungen 
 bau die Mauern ab und sei der Mann und die Frau, die du durch 

Christus geworden bist 
 schau deinem Gegenüber in die Augen und sag, was gesagt 

werden muss 
 geh die Herausforderungen deines Lebens an 
 du brauchst dein Herz nicht länger zu verstecken, als ob es noch 

gebrochen wäre 
 es ist in Christus geheilt 
 und du kannst wieder leben, wieder lieben, wieder klar denken 

 
 es ist Zeit aufzuhören, dein Leben um alte Erfahrungen herum zu 

bauen 
 denke und spreche darüber, wo dein Ziel ist 
 wo du hin willst 
 und schau dabei nicht darauf, wo du her kommst 
 ich wäre unmöglich Pastor geworden, wenn ich auf das geschaut 

hätte, wo ich herkomme 
 du fährst dein Auto auch nicht nach vorne , indem du in den 

Rückspiegel schaust 
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 lebe die Vision, die Gott dir gegeben hat 
 und lebe nicht als Opfer deiner schlechten Erfahrungen 

 
 es hilft, die Perspektive für dein Leben zu formulieren 
 formuliere deine Vision und überwinde deine Opferrolle 
 schreib deine Geschichte, wie du sie von Gottes Plan her beenden 

sollst 
 ehrlich, du kannst sie nicht denken, nicht sprechen und nicht 

leben, wenn du sie nicht formulieren kannst 
 hast du eine Lebensgeschichte in deinem Kopf, mit der Christus als  

o der Sieger über Hölle, Tod und Teufel 
o als der Herr aller Herren 
o als der König aller Könige geehrt wird? 

 
 mach die Vision einfach und erreichbar 
 und überschreibe damit die Memoiren deiner Schmerzen und 

deines Leidens 

 

er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu 
welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit 
seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine 
Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns 
wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. 

 

 

 


